
II. Zur Lehre von der Harnsaure und Gicht.
Von Dr. W. Canierer, Urach (Württemberg.

Die Physiologie der Harnsäure ist in den letzten Jahren durch
zahlreiche Untersuchungen gefördert worden, deren Resultate für
die Pathologie, insbesondere für die der Gicht, von grosser Bedeu-
tung sind, ohne bisher von Aerzten die gebührende Beachtung ge-
funden zu haben. Der erste grössere Theil folgender Abhandlullg
wird sich mit diesen neuen Untersuchungen und daran anschliessend
mit der Pathologie der Gicht befassen; sodann werde ich über
Diagnose und Therapie der Krankheit meine persönlichen An-
schaumigen und Erfahrungen in Kürze mittheilen.
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Lesern, welche sich selbststäridig ilber die Sache unterrichten
wollen, empfehle ich folgende Arbeiten : 1. Physiologisch-
chemische: Salkowski in Pflüger's Archiv, Bd. V., p. 319 if.;
Maly ebendaseibst, Bd. VI, p. 201; Ludwig, Wiener medicinische
Jahrbttcher l884z Herrmann und Czapek, Zeitschrift für physio-
logische Chemie 1888, Heft VI; Camerer, Zeitschrift für Biologie
1889, p. 84 if., wozu im Jahre 1590 ein Nachtrag erschienen ist.

Physiologische : y. Schröder in der Widmungsschrift zu
Ludwig's 70. Geburtstage, Leipzig 1887, p. 89 if., wosethst die
übrigen in Frage kommenden Arbeiten Schröder's und Mm-
kowski's angeführt sind; E. Schuitze, Pflüger's Archiv 1889.

Aerztliche : Iie Arbeiten von E. Pfeiffer (Wiesbaden) über
Gicht, veröffentlicht in den Verhandlungen der Congresse für innere
Medicin, namentlich des VIII. Congresses; die Monographie von
Garrod über Gicht; die Monographie von Ebstein über Gicht.
Der Schwerpunkt letzterer Arbeit liegt auf den Gebieten der patho-
logischen Anatomie und des Thierversuclies, welche mir ferner
liegen, daher ich hier nur gelegentlich auf diese Schrift einzugehen
hatte. Meine eigenen Untersuchungen über Gicht, welche noch nicht
veröffentlicht sind, werden an passender Stelle eingeschaltet werden

I. Physiologie der Harnsäure.
Dieselbe ist bekanntlich eins der stickstoffhaltigen Endproducte

des Stoffwechsels, hervorgehend aus Eiweisszersetzung im Thier-
körper. Von 100 g Stickstoff im Uno, welche Menge ein erwach-
sener Mann in etwa 6 >< 24 Stunden ausscheidet, kommen circa
8fi g auf Harnstoff, 3 auf Ammoniak, und kaum 2 auf Harnsäure,
demgemäss ist der menschliche Urin immer arm an Harnsilure; doch
erweist sich jeder Menschen- und Säugetliierharn bei geeigneter
Prüfungsmethode harnsäurehaltig. Reich an Harnsäure und Ammo-
niak, arm an Harnstoff ist der Urin der Vögel und Reptilien.

Die aus menschlichem Unu gefällten Krystalle von Harnsäure
sind roth gefärbt infolge Verunreinigung durch Harnfarbstoife, reine
Harnsäure ist ein weisses krystallinisches Pulver von der empirischen
Formel C5H4N403, der Stickstoffgehalt derselben beträgt fast genau
33O/ Die chemische Constitution der Harnsäure ist trotz der Be-
mühungen von Chemikern ersten Ranges noch nicht aufgeklärt. Sie
verbindet sich mit Metallen, und man nennt diese Verbindungen
Salze, saure von der Formel C5H:MN4O3 und neutrale von der
Formel C5H2M2N403; aber die Harnsäure ist ohne Zweifel keine
richtige Säure, und ihre Metailverbindungen sind keine wirklichen
Salze.

Ausgezeichnet ist die Harnsäure vor allen anderen Urinbestand-
theilen durch ihre Schwerlüslichkeit. 1 g derselben braucht zur
Lösung etwa 14 Liter Wasser von 15°, 7-8 Liter von 370, und
2 Liter kochendes Wasser; 1 g saures harnsaures Natron, welches
Salz physiologisch besonders wichtig ist, löst sich in 1100 cern
Wasser von 15° und in 124 ccm kochenden Wassers. Da die mittlere
tägliche Ilarnsäuremenge eines Erwachsenen 0,6 bis 0,8 g, die
mittlere Urinmenge höchstens 2 Liter beträgt, kann die Harnsäure
im Urin nur zum Theil als solche gelöst sein, wohl aber könnte sie
als saures oder neutrales Alkalisaiz in demselben enthalten sein, und
es unterliegt keinem Zweifel, dass ein Theil derselben wirklich an
Kalium oder Natrium gebunden ist.

Der normale, saure Urin ist bei der Entleerung klar, nach
kürzerem oder längerem Stehen (bei niederer Temperatur) bildet
sich in demselben meist ein graurothes Sediment durch Abscheidung
von amorphen Körnern sauren harnsauren Alkalisalzes (sogenannte
Urate). Zuweilen sind dieser graulichen Trübung rothe Krystalle
von Harnsäure beigemengt, zuweilen fallen aus dein klar bleibenden
Urin ausschliesslich Harnsäurekrystalle und keine Urate aus. Dies
ist zum Theil einfache Folge des Erkaltens, wenn der Urin bei
Körpertemperatur mehr Harnsäure und harnsaures Salz gelöst ent-
hielt, als in der Kälte möglich ist, zum grössten Theil aber Folge
einer chemischen Umsetzung zwischen Urinbestandtheilen, welche iii
künstlich bereiteten Lösungen nachgeahmt werden kann. Mischt
man nämlich eine gesättigte Lösung von saurem harnsaurem Natron,
welche alkalisch reagirt, und eine Lösung von saurem phosphor-
saurem Natron, welche sauer reagirt, beide bei 370, so ist das Ge-
misch klar und reagirt sauer. Beim Erkalten wird seine Reaction
alkalisch, und es fallen Krystalle von Harnsäure aus; es hat sich
neutrales phosphorsaures Natron, welches alkalisch reagirt, und freie
ilarnsänre gebildet. Der Vorgang wird ausgedrückt durch folgende
Formeln: C5 113 Na N4 Oj + Na H2 PO4 = C5 H4 N4 Oa + Na2 HPO4.
Beim Wiedererwärmen auf Körpertemperatur stellt sich der frühere
Zustand wieder her. Da im (sauren) Una saures phosphorsaures
Natron immer vorhanden ist, und die Reaction des Urins bei der
Sedimentbildung zwar nicht alkalisch, aber doch minder sauer wird,
so ist kein Zweifel, dass beim Erkalten des Urins obige Umsetzung
vor sich geht und die Sedimentbildung veranlasst oder wesentlich
dazu beiträgt. Beim Wiedererwärmen des Urins auf Körpertempe-
ratur lösen sich allerdings nur die Urate, nicht aber die gebildeten

Harnsäurekrystalle wieder vollständig auf. - Dass (lie Reaction des
Urins von der Temperatur abhängig ist, verdient mehr beachtet zu
werden, als bisher geschehen ist.

Ausser den Alkalisaizen müssen lin Urin aber noch andere
leicht lösliche Harnsäureverbindungen vorkommen. Denn
während man aus einer künstlichen Lösung von harnsaurem Alkali
fast alle Harnsäure durch Zusatz einer Mineralsäure fällen kann I),
ist dies beim Unu nicht der Fall. Es wurde schon längst beob-
achtet, dass manchmal aus dem Urin Gesunder, namentlich aber aus
solchem von Gichtikern und Zuckerkranken, durch Salzsäurezusatz
gar keine Harnsäure gefällt werden konnte, obwohl solche in ge-
wöhnlicher Menge vorhanden war. Aber erst Salkowski hat über
diese Verhältnisse genaue Untersuchungen und Angaben gemacht
wie folgt: Als er 27 Urine mit der allgemein üblichen Salzsäure-
methode von Heintz auf Harnsäure untersuchte (zu 200 cern Urja
werden 20 cern starker Salzsäure gebracht, die nach 48 Stunden
ausgefallenen Harnsäurekrystalle gesammelt und gewogen), erhielt er
im Mittel 36,3 mg Harnsäure zu wenig. Das Deficit war unab-
hängig von der jeweiligen Harnsäuremenge, schwankte vielmehr
ganz unregelmässig bei den einzelnen Versuchen zwischen den weiten
Grenzen von 25 und 70 mg. Dasselbe Resultat erhielt später
Ludwig; es entgehen bei Verwendung von 100 cern Urin im Mittel
19,2 mg der Fällung durch Salzsäure, im Minimum 12,6, im
Maximum 28,7; das Deficit war vom Gehalt der Urine an Hain-
säure unabhängig. Ich selbst fand bei 5 24stündigen Urinen ein
mittleres Deficit von 37 mg bei Verwendung von 200 cern Unu, im
Minimum 15 mg, im Maximum 81 mg.

Da also diese Salzsäuremethode mehr zu einer, oft recht un-
genügenden Schätzung, als zu einer genauen Messung der Harnsiiure
führt, ist sie in neuerer Zeit durch die ,,Silbermethode" ersetzt
worden, welche in Urin, Blut und ähnlichen Flüssigkeiten Harnsäure
auf 1 mg genau zu bestimmen ermöglicht. Die Silbermethode ist
zuerst von Salkowski angegeben, später von anderen verbessert
und abgekürzt2) worden.

Abgesehen von Fehlern der analytischen Methode, kommt
speeiell bei Urinuntersuchungen noch folgender Umstand in Betracht:
meist wird es sich um Analyse 24stündiger Urine handeln : diese
aber haben oft schon bei vollendeter Sammlung ein Sediment von
Uraten oder Harnsäurekrystallen abgesetzt, was leicht zu einem
Verlust an Harnsäure führen kann. Derselbe lässt sich durch be-
sondere Maassregeln allerdings vermeiden, aber es mag dies bei
manchen früheren Harnsäureanalysen nicht in richtiger Weise ge-
schehen sein.

Die Härnsäure wird nach den neuen Untersuchungen nicht in
der N i e r e , sond em wahrscheinlich ausschliesslich, jedenfalls zum
grössten Theil in der Leber gebildet, aus welchen Stoffen, ist nicht
bekannt. Sie ist ohne Zweifel ein Endproduct des Stoffwechsels
und nicht, wie man früher annahm, eine Vorstufe des Harnstoffcs,
welche durch Oxydationsprocesse im Körper in Harnstoff übergeht.
Eine viel verbreitete, auf diese Anschauung gegründete Gichttheorie
entbehrt also der Begründung. Obwohl das Blut einen gewissen
Gehalt an Harnsäure haben muss, ist solche im Blute Gesunder
nicht nachweisbar, wohl aber im Blute von Gichtkranken, Leu-
kämischen und im Blute von Vögeln; letzteres enthält deren
Spuren bis 0,010/0. Löst man in 100 cern Serum von Säugethier-
blut 0,001 g Harnsäure auf, so gelingt der Nachweis (nach
y. Schröder) mittels der Silberniethode, ja nach Garrod's Angabe
ungefähr unter denselben Verhältnissen auch mittels der Säure-
methode; es müssen demnach im Blute gesunder Menschen weniger
als 0,0010/0 Harnsäure enthalten sein.

Die Grösse der 24stündigen Harnsäureausscheidung ist bei Ge-
sunden in erster Linie abhängig von der Grösse der Eiweisszersetzung,
also von Menge und Beschaffenheit der Nahrung, und die Harnsäure
sinkt und steigt ungefähr proportional mit dem Gesammtstickstoft
oder dem Harnstoff im 24stündigen Urin. Man muss schärfer, als
bisher vielfach geschehen, zwischen absoluter und relativer Ver-
mehrung und Verminderung der Harnsäureausscheidung unterscheiden.
Producirt ein Erwachsener täglich 20 g Harnstoff und 0,5 g Ham-
säure, zu einer anderen Zeit bei erheblich vermehrter Eiweisszufuhr
von beiden Stoffen das Doppelte, so hat diese Vermehrung der
Harnsäure offenbar eine ganz andere Bedeutung, als wenn dieselbe
vor sich gegangen wäre bei gleichbleibender Harnstoffausscheiduug.
Harnsäureanalysen haben deshalb für den Arzt meist nur dann Be-
deutung, wenn an demselben Unin eine Bestimmung des Gesamnit-
stickstoffs oder wenigstens des Hamnstoffs gemacht wird.

1) la 100 cern schwach salzsï.urehaltigen Wassers von 15° sind etwa
4,8 mg Harasäure löslich, welche also der Fällung entgehen.

'2) Dieselbe ist übrigens auch jetzt noch ziemlich zeitraubend und er-
fordert die Hülfsrnittel eines Laboratoriums. Meine Harnsäureanalysen sind
durchweg nach der Silbermethode, die llarastoffbestimmungen nach der Me-
thode von Hüfaer, die Stickstoffbestimrnungen durch Glühen des Urins mit
Natronlmalk la meinem eigenen Laboratorium ausgeführt.
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In den Lehrbüchern findet man für den 24stîtndigen Urin als
durchschnittliches Verhältniss zwischen Harnstoff und Harnsäure
angegeben 100 : 1,82. E. Pfeiffer fand neuestens als Mittel von
5 Erwachsenen (mittleres Körpergewicht 72,6 kg) an 27 Versuchs-
tagen 38,3 g : 0,776 g = 100 : 1,95; was der obigen Angabe nahe
genug kommt. Da aber die Harnsäureanalysen nach Fleintz ge-
macht sind, können diese Angaben dem Sachverhalt nicht ent-
sprechen, doch aber zu einer ziemlich zutreffenden Schätzung führen.
Nimmt man, wie zulässig, den Harnstoffgehalt eines Durchschnitt-
urins zu 20/o an, so entspricht dem ein Gehalt von 0,0364 Ham-
säure (100 : 1,82 = 2 : 0,0364). Da das mittlere Deficit bei Heintz
für 100 cern Urin 19 mg beträgt, so ist als wirklicher Gehalt von
loo Unu 36,4 mg + 19 mg = 55,4 mg, und als richtiges Verhältniss
2 : 0,0554 = 100 : 2,77 anzunehmen. Ich habe in der That an
11 24 ständigen Urinen, herrührend von 2 Männern (gegen 50 Jahre
alt) und einem 19,jährigen Mädchen mittels der Silbermethode als
mittleres Verhältniss gefunden 26,16 : 0,732 = 100 : 2,80; die
kleinste vorgekommene Verhältnisszalil für Harnsäure betrug 2,5, die
grösste 3,2. Ebenso an dem vermischten 24 ständigen Urin von
6 Versuchspersonen1) 100 : 2,80, und als Verhältnisszahl zwischen
Gesammtstickstoff und Harnsäurestickstoff bei denselben 100 r 1,74.

Während der 24 Stunden eines Tages schwankt die relative
Harnsäuremenge erheblich und in gesetzmässiger Weise. Ich fand
bei gemischter Kost und gewöhnlicher Lebensweise (nur war die
Hauptmahlzeit auf 11 Uhr vormittags verlegt) und den oben er-
wähnten 6 Versuchspersonen (Tabelle unter I) und mit 4 weiteren
Versuchspersonen, welche nur il Uhr vormittags erhebliche Fleisch-
mengen genossen,.24 Stunden vorher und 24 Stunden nachher nur
Kartoffel und Fett in mässiger Menge (Tabelle unter H) folgendes:

Zeit der Bildung
des Urins auf 100 Harnstoff

kommi Harnsäure

auf lü0Urinstick-
stoff kommt Ham-

säurestichstoff

II

auf 100 Harnstoff
kommt ilarnsäure.

Es ist also die relative Harnsäuremenge in den nächsten
Stunden nach der grossen Mahlzeit fast doppelt so gross als in den
Stunden um Mitternacht; auch die absolute stündliche Hamnsäure-
menge (welche aus der mitgetheilteu Tabelle nicht ersichtlich ist)
war in der Zeit von 11 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends am grössten.
Diese rasche A.usscheidung findet eine Analogie darin, dass sich im
Blute von Vögeln, welche in voller IEiweissverdauung sind, nur O,O10/ø
Harnsäure finden, im Blute von Hunden unter gleichen Umständen
0,05°/o bis O,O70/o Harnstoff. Voll vornherein hätte man erwarten
sollen, dass ein so leicht löslicher Stoff, wie Harnstoff, weit rascher
aus dem Blute ausgeschieden werde, als die so schwer lösliche
Harnsäure; gerade das Gegentheil findet statt. Man kann darin
eine Schutzvorrichtung gegen die Ansammlung des schwer löslichen
Stoffesim Blute erblicken (y. Schröder).

An einem Unu, welcher in einer Periode ungewöhnlich reich-
lichen Trinkens von Spirituosen und Essens zu ungewöhnlichen
Tageszeiten gebildet wurde, fand ich folgendes Verhältniss:

Harnstoff: Harnsiiure Gesanimt N r Hamnsäure N
27,23 r 0,970 14,1 r 0,324

= loo r 3,6 = loo r 2,3
Der Unu war gesammelt von morgens 8 Uhr bis wieder mor-

gens 8 Uhr, nachdem ich die Nacht vor Beginn der Sammlung
einem lange dauernden Festmahl angewohnt hatte; am Nachmittage
des Versuchstages aber musste ich einem zweiten Familienfeste an-
wohnen.

Ueber Hamnsäureausscheidung im Fieber waren bisher keine
vollkommen zuverlässigen Angaben bekannt. Schultze (a. a. O.)
giebt an, dass das Verhältniss zwischen Gesammtstickstoff und Hann-
säurestickstoff im Fieber = 100 r 1,9 sei; bei gemischter Kost des
Gesunden = 100 : 1,5; wobei zu bemerken, dass beide Werthe für
Hamnsäurestickstoff infolge der angewandten Versuchsmethode -
einer bisher nicht erwähnten von Fokker - etwas zu klein aus-
gefallen sind. Weitere von mir selbst ausgeführte Untersuchungen
findet der Leser in einem Nachtrag am Schlusse dieser Arbeit.

Die Urine von Kindern bei gemischter Kost sind verhältniss-
mässig arm an Harnsäure. Ich fand als Mittelwerth von vier
24stündigen Urinen zweier Mädchen, 12 und 14 Jahre alt, 17,43
Harnstoff: 0,406 ilarnsäure = 100: 2,33, ferner in dem gemischten
24stündigen Urin von 5 Kindern im Alter von 2-5 Jahren

') Wovon 2 im Kindes-, 2 im Jünglings-, 2 im mittleren Mannesalter,
jedes Alter mit einer Person männlichen und weiblichen Geschlechts bei
gewöhnlicher Lebensweise.

(von 2 Versuchstagen) 12,54 r 0,264 100 r 2,10. Den gesammten
24ständigen Unin von Mutterniilchsäuglingen zu erlangen, ist bisher
noch niemand gelungen, daher fehlen Angaben über Beschaffen-
heit desselben. Doch konnte ich bei einem lOmonatlichen, aus-
schliesslich mit Ammenmilch genährten Knaben an eillern Tage
sämmtliche Tagesentleerungen mit einem ganz kleinen Verlust, an
einem 2. Versuchstage den Tagesunin vollständig sammeln. Das
Verhältniss zwischen Harnstoff und Harnsäure wan 1,733 r 0,079 =
100 r 4,6 , zwischen Gesammtstickstoff und Harnsäurestickstoff
100 : 2,8. Zu beachten ist, dass der Säugling zahlreichere Mahl-
zeiten zu sich nimmt, als der Erwachsene, und sich daher den
ganzen Tag über im Zustande der Verdauung befindet.

Auffallende Angaben macht Pfeiffer über die Harnsäureaus-
scheidung von Kindern. Er findet nach Heintz im 24stündigen
Urin 7,6 Harnstoff : 0,19 Hamnsäure = 100 r 2,5. Da das Alter der
Kinder 21/28 Jahre betrug, so sind die angegebenen Harnstoff-
mengen unerkliinlich klein, statt 7,6 waren etwa 12 g im Tag zu
erwarten; wie ich nicht nur bei dem oben erwähnten Versuche mit
den 5 Kindern, sondern bei einer grossen , sich auf fast 100 Tage
erstreckenden Versuchsreihe gefunden habe.

Die Enthaltung von geistigen Getränken und der Genuss von
natronhaltigem Wasser scheint die relative Harnsäureausscheidung
bei gesunden Erwachsenen zu vermindern. Ich fand in einem
solchen Fall als Mittelwerth von 2 Tagen 22,57 r 0,512 = 100 : 2,27;
auch Schnitze gieht an, unter diesen Umständen 100 Uninstickstoff
zu 1,2 Hamnsäurestickstoff (gegen 100 : 1,5 bei gewöhnlicher Lebens-
weise) gefunden zu haben. An mir selbst habe ich durch Stägiges
Trinken von Natronwasser und erhebliche Einschränkung des Wein-
und Bienquantums eine Aenderung in gedachtern Sinne allerdings
nicht herbeiführen können, ebensowenig an einigen Kranken.

Die Leukämie ist, wieschonlangebekaunt, die einzigeKrankheit,
bei welcher eine erhebliche Steigerung der relativen Harnsäurernenge
nachgewiesen werden kann. Ich hatte bisher 2 Fälle zu unter-
suchen Gelegenheit. Ein 8jähnigen Knabe, welcher nach kurzem
Verlauf starb, hatte zur Zeit der Uninuntersuchung eine Temperatur
von 39° (After), Blutkörperverhältniss etwa 1 : 12, mittlere tägliche
Hamnstoffmenge 11,2 g. Das Verhältniss von Harnstoff r Harnsäure
im dreitägigen Mittel war 100 : 7,0; kleinster Werth 6,1 ; grösster
8,1 . Eine ältere Frau mit milderem Verlauf hatte anfangs gefiebert,
wurde mit Arsenik und Tinct. Eucalypti behandelt und war zur
Zeit der Untersuchung fieberfrei. Blutkörperverhältniss etwa 1 : 6.
Die mittlere tägliche Harnstoffmenge betrug 26,7; die Menge des
Urinstickstoffs 14,2. Die Verhältnisszahlen waren 100 : 3,1 und
100 : 1,9.

II. Pathologie der Gicht.
Bei Gichtikemn ist, wie Garrod entdeckt hat, sowohl das

Blut, als die erzeugte Blasenpflasterflüssigkeit hannsäure-
haltig; auch in penicardialer und peritonealer Leichenfiüssigkeit
konnte er gelegentlich Hamnsäure nachweisen. Gegen die Bedeutung
dieses Befandesmachen sowohl Eb stein als Pfeiffer Einwendungen;
der letztere jedoch offenbar nur infolge eines Missvenständnisses.
Ebstein's Einwand ist gewichtiger. Da Garrod auch im Blute
von Nichtgichtikern Hamnsäune nachgewiesen habe , sei der Befund
nicht charakteristisch für Gicht. Die seltenen Blutproben von
Nichtgichtikemn, in welchen Garrad Harnsäure nachwies, stammten
von Kranken mit Bleikolik oder Bleilähmung, und Garrod nahm
hiernach einen Zusammenhang zwischen Gicht und Bleivergiftung
an, liess sich übrigens durch diesen Befund nicht abhalten , Ham-
säure im Blut für das einzige pathognostische Merkmal der Gicht
in zweifelhaften Fällen zu erklären. Ohne Zweifel werden die be-
treffenden Beobachtungen Garrod's dahin erklärt werden müssen,
dass man Harnsäure auch im Blute solcher Leute findet, welche
zwar nicht an Gelenkgicht, aber an harnsaurer Diathese leiden,
und es scheint muir, dass auch Garrod die Sache so auffasst.
Salkowski hat im Schröpfkopfblute von Gichtikenn Hamnsäure
nachgewiesen. Zuverlässige quantitative Analysen (als welche die
von Garrod angestellten nicht gelten können) fehlen und sind
schwer zu beschaffen, da s seit dem Aufhören der Aderlasstherapie
an dem nöthigen Blut mangelt. Aus den Angaben Gamrod's lässt
sich übrigens entnehmen, dass das von ihm untersuchte Blut an
Hai nsäure sehr reich wan.

Auch über den Urin von Gichtkranken verdankt man Garrod
die ersten näheren Aufschlüsse. Obwohl er von dem berühmten
Chemiker Davy unterstützt wurde, sind seine Analysen zu unvol1
kommen, um heutzutage mehr als historischen Werth zu haben.
Da sie viel (und häufig unrichtig) citirt werden, will ich die Mittel-
werthe seiner Zahlen1) anführen; wo Garrod eine Spur Ham-

säure gefunden hat, habe ich zum Zwecke der Berechnung 0,0006 g

1) Die englischen Maasse und Gewichte Garrod's sind in Metermaass
und Gewicht ausgedrückt r 1 grain (= Veo scruple = 1/co dram) = 0,0648 g.
1 fluid ounce (= 480 minims 8 drams) = 28,397 cern.

7-11 vormittags 2,5 1,5 4,1
11- 3 nachmittags 4,1 2,5 4,8
3-6 3,0 1,8 3,2
6- 9 nachts 2,8 1,7 3,3
9-2 2.3 1,5 3,1
2- 7 morgens 2,4 1,4 4,0
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gleich 0,01 grains geschätzt. Er macht Angaben über gesunde
Menschen; Gichtiker im acuten Anfall; kräftige Gichtiker in der
Zeit zwischen den acuten Anfällen, bei vollkommenem Wohlbefinden;
chronische, zum Theil kachektische Gichtiker, welche nie ganz von
Beschwerden frei sind. Harnstoffbestimmungen fehlen meist, wo
solche gemacht sind, ist die tägliche Harnstoffmenge nicht besonders
klein, z. B. bei chronischer Gicht ca. 20 g im Tag. Setzt man
die tägliche Harnsäuremenge des Gesunden = 12,1 (grains), so er-
hält man als Tagesmenge der betreffenden Kategorieen von Gicht
3,25 ; 2,15 ; 0,63. Der Gichtkranke hat also eine sehr verminderte
Harnsäureausscheidung gegenüber dem Gesunden , verhältnissmässig
am grössten ist sie zur Zeit des acuten Gichtanfalls.

E. Pfeiffer giebt an, dass kräftige jugendliche Gichtiker schon
im Beginn der Krankheit ausserhalb der Anfälle viel geringere täg-
liche Harnsäuremengen ausscheiden wie Gesunde, dass ferner der
Urin im kachektischen Stadium der chronischen Gicht nur ganz
geringe Mengen, in manchen Fällen nur Spuren von Harnsäure eut-
halte; seine allgemeinen Angaben, wenn auch nicht seine Zahlen,
stimmen also in dieser Beziehung mit denen Garrod's vollkommen
überein. Nun hat freilich auch Pfeiffer von 6 angeführten Gich-
tikern nur bei einem auch die Harnstoffanalyse gemacht und zieht
aus den allgemeinen Verhältnissen, namentlich dem Körpergewicht
der 5 anderen den Schluss, dass ihre Eiweisszufuhr resp. ihre Ei-
weisszersetzung so gross gewesen sei, wie die der gesunden Ver-
gleichspersonen, was immerhin etwas gewagt ist. Da jedoch die
gesunden Männer im Mittel täglich 0,77 g, die gichtischen täglich
nur 0,36 g Harnsäure ausschieden, wird man wohl annehmen dürfen,
dass die relative Ilarnsäureausscheidung bei den Gichtikern er-
heblich verringert war. Denn schwerlich verhielt sich die Ham-
stoffmenge der Gesunden zu derjenigen der Kranken 77: 36, auch
wenn sie bei den Kranken etwas geringer als bei den Gesunden
gewesen wäre; bei den Gesunden war sie nämlich abnorm hoch.
Sollte die Hamnstoffmenge beider Kategorieen, wie Pfeiffer annimmt,
gleich gross gewesen sein, so käme man zu dem Schluss, dass ent-
weder der Gichtiker täglich im Mittel 0,41 g Hamnsäure im Körper
aufspeichere (in einem Jahre ca. 150 g!), oder dass bei der Zer-
setzung des Eiweissmoleküls im Körper des Gichtikers mir halb so
viel Harnsäure entstehe wie beim Gesunden, oder könnten gar beide
Abnormitäten, verminderte Production und Aufspeicherung, gleich-
zeitig vorhanden sein.

Während des acuten Anfalles fand Pfeiffer constant eine
starke Vermehrung der Hamnsäureausscheidung gegenüber der an-
fallsfreien Zeit. Das angegebene Beispiel ist schlagend: Ein Gicht-
kranker, welcher jahrelang eine tägliche Harnsäumeausscheidung von
0,2 bis 0,42 g hatte, scheidet am dritten Tage eines acuten Gicht-
anfalles 1,020 aus; 2 Jahre später am zweiten Tage 0,998, am dritten
Tage 1,731, am siebenten Tage wieder 0,314. Sollte es sich vielleicht
um eine Wirkung des im acuten Gichtanfall recht intensivell Fiebers
handeln? Gerade hier vermisst man Angabe der täglichen Harn-
stoff- oder Gesammtstickstoffmenge sehr, durch solche würd e der
Sachverhalt aufgeklärt. - Der Widerspruch zwischen Garrod's
und Pfeiffer's Angaben, acuten Gichtanfall betreffend, lässt sich
zurechtlegen, es würde dies aber hier zu weit führen, ohne die
Untersuchung zu fördern.

Die bisherigen Urinanalysen haben das wenig glaubwürdige Re-
sultat geliefert, dass rüstige, mit Ausnahme seltener acuter Anfälle,
ganz gesunde Männer, wie es die meisten Gichtiker im Beginn der
Krankheit viele Jahre lang sind, entweder an einer schweren Al-
teration des Stoffwechsels leiden - denn nur eine solche vermöchte
einen normalen Urinbestandtheil hei gleichbleibender Ernährung
dauernd auf die Hälfte zu reduciren - oder dass sie grosse Mengen
eines Zersetzungsproductes im Körper aufspeichemn. Die Vermuthung
liegt sehr nahe, dass auch hier, wie auf physiologisehein Gebiete,
die unzureichende analytische Methode zu einem grossen Irvthum
bezüglich der Hamnsäureausscheidung geführt hat. Diese Vermuthun g
hat sich in der That bestätigt, denn die Anwendung der Silber-
methode hat mir folgendes Resultat geliefert:

24stiindige Urine von Gichtkranken.

Nummer und Beschaffenheit des Falles

5. S0jähriger Mann, zur Zeit der Analyse
ohne frische Entzündung; Kniegelenke steif.

6. 52jähriger Mann, nie acute Anfälle,
Tophi im Ohrknorpel und an Fingergelenken,
Analysen mit Behandlung beginnend, im Laufe
von 10 Tagen gemacht.

S0jähr. Mann, seit 12 Jahren schwere
Gicht mit langdauernden subacuten Anfällen
in zahlreichen Gelenken. Zahlreiche grosse
Tophi in beiden Ohren. Analysen-Mittel
von je 2 Tagen, im Laufe von 3 Monaten
gemacht, unmittelbar vor, in der Mitte und
gegen Ende einer Serie von Anfällen. Be-
handlung begann gleich nach erster Analyse.

65jähriger Mann, kachektisch, Ana-
lysen 10 Tage nach Beginn der Behandlung;
vor Beginn derselben Ernährung sehr unge-
migend.

No. 1, 2, 8 tranken schon mehrere Monate vor Beginn der
Analysen Natronwasser und enthielten sich ganz geistiger Getränke
oder beschränkten den Genuss derselben sehr; No. 6 und 7 waren
bei der letzten Analyse schon so lange, wie oben angegeben, auf
Diät gesetzt, bei der ersten noch nicht. No. 4 wurde von mir nicht
behandelt, nur beobachtet.

Das mittlere Verhältniâs sänimtlicher Versuchspersonen ist
100 : 2,81 (die Mittel von 6 und 7 als je ein Fall gerechnet). Das
mittlere Verhältniss von 1, 2, 8, ferner von 6 und 7 letzte Analyse
ist 100 : '2,45; von 3, 4, 5 und 6 und 7 erste Analyse ist 100: 3,1.

Man hat den Eindruck sowohl nach diesen Mitteln, als auch
namentlich nach dem Gang bei 6 und 7, als oh die erwähnte Diät
die relative Hamnsäure vermindere - wie oben für den Nichtgich-
tiker angegeben werde.

In den ersten Tagen eines acuten mit starkem Fieber verbun-
denen Anfalls konnte ich bisher leider keine Harnsäurebestimmung
machen, da das Krankenmaterial meiner Klinik - zugereiste Fremde

dazu keine Gelegenheit gicht. Der einheimischen mir zu Ge-
bote stehenden Gichtiker sind es nur wenige, und die Ansamm-
lung des 24stündigen Urins geschieht in der Privatpraxis nur aus-
nahmsweise zuverlässig. No. 4 und 7 sind übrigens Einheimische,
die Erkrankung von 4 erfuhr ich leider zu spät.

Wenn demnach auch die Beobachtungen noch lückenhaft sind,
geben sie doch Aufschluss in der Hauptsache, und zwar folgenden:
Da ein vermehrtem Harnsäuregehalt im Blut und in pathologischen
Flüssigkeiten der Gichtiker constatirt ist, muss bei denselben ent-
weder eine erh e bu ch vermehrte Hamnsäurebildung stattfinden,
wie bei Leukämikemn oder bei den Vögeln; oder eine unzureichende
Ausscheidung des in normaler Menge gebildeten Stoffes. Da die
erste Annahme sicherlich nicht zutrifft, muss die zweite gelten, wie
ja von Garrod und vielen Aerzten nach ihm schon vermuthet
wurde. Aher, was bisher nicht bekannt war, das Deficit der Aus-
scheidung ist so minimal, dass es nicht einmal durch die Unter-
suchungen mittels der feinen Silbermethode nachzuweisen ist. Dieser
Befund hebt die Schwierigkeit, welche früher der Annahme einer
Harnsäureretention im Wege stand. Wenn z. B. 1°/e der täglich
gebildeten Hamnsäure, also etwa O,( 07 g nicht ausgeschieden wird,
so belastet dies den Körper jährlich nur mit 2,5 g, und man sieht
ein, warum beim Beginn der Gicht die Gesundheit jahrelang nicht
erheblich Noth leidet.

Das Verhältniss von Harnstoff: Harnsänre bei Gichtikemn, welche
nicht oder nur kurze Zeit in Behandlung waren, war oben 100:3,1.
Da für gesunde Erwachsene 100 : 2,8 angegeben ist, so könnte man
den Schluss ziehen, dass beim Gichtiker die relative I-Jarnsäureaus-
scheidung und damit auch die Production doch um ein wenig ver-
mehrt sei. Es scheinen mir aber dazu die Beobachtungen noch zu
spärlich, und ich möchte vorläufig nicht mehr behaupten, als dass
hei Gesunden und Gichtikemn die relative Ausscheidung bei gleicher
Ernährung annähernd gleich gross ist (siehe auch Nachtrag).

Während die Methode von Heintz bei 100 cern normalen Urins
ein mittleres Deficit von 19 mg liefert, scheint letzteres bei 100 cern
Gichturin erheblich grösser zu sein. Einige direkte Versuche, welche
ich angestellt habe, erwiesen sich nachher infolge eines bei Heintz
begangeuen zufälligen Irrthums als unzuverlässig und müssen ge-
legentlich wiederholt werden, aber man wird diesen Schluss aus
den Analysen von Pfeiffer und anderen wohl ziehen dürfen. Trifft
er zu, so wäre in dem Urin Gichtkranker eine grössere Menge
Harnsäure in solcher Verbindung, welche durch Salzsäure nicht
zersetzt wird, als im Unu Gesunder.

Eine weitere Eigenthümlichkeit des Gichturins ist zwar früheren

Verhältniss von
Harnstoff zu Harnsäure

22,5:0,61 = 100:2,7

32,0:0,99 = 100: 3,1

29,3 : 0,91 =
29,0:0,90=
24,8 :0,70 =

100 : 3,3
100:3,1
100: 2,8

25,8 : 0,72 = 100: 2,8
24,6: 0,59 = 100: 2,4
30,6 : 0,67 = 100: 2,2

Mittel 100: 2,77

24,5 :0,71 = 100: 2,9
19,6 :0,51 = 100: 2,6
30,6 :0,61 = 100: 2,0

Mittel 100 : 2,5

Nummer und Beschaffenheit des Falles Verhältniss von
Harnstoff zu Harnsäure

aOau
1. Mann, 36 Jahre, Analyse /s Jahr nach

letztem Anfall. 36,6 :0,92 = 100: 2,5

bID

a

2. Mann, 36 Jahre, Analyse 1/4 Jahr nach
letztem Anfall; hat 3 Podagraanfälle gehabt. 27,0:0,75 = 100: 2,8

3. 5ßjähriger Mann, Analyse 3 Wochen
nach Podagraanfall; hat 3 Anfälle gehabt. 23,7:0,73 = 100: 3,1

4. S4jähriger Mann, Analyse am 6. und
7. Tag eines Podagraanfalles; seit 10 Jahren 18,4 :0,55 = 100:3,0

ID) Gicht..na
C.) 3/4 Jahr später an 2 Tagen ohne Anfall { 23,8 :0,72

25,5:0,76
=
=

100: 3,1
100:3,0
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Beobachtern nicht ganz enfgaugen aber doch erst in letzter Zeit
vollständig gewürdigt worden, und zwar, wie es scheint, gleichzeitig
von Pfeiffer und mir, die von verschiedenen Ausgangspunkten
dasselbe Resultat fanden. Wenn man nach Pfeiffer den 24stün-
digell Urin von Kindern, Frauen und Greisen durch ein Filter
gehen iässt, wekhes 0,2-0,5 g chemisch reine Harnsäure enthält,
so findet man im Filtrat ebenso viel, zuweilen etwas mehr (durch
Salzsäure fällbare) Harnsäure, als der ursprüngliche Urin enthielt,
wogegen der Unu gesunder Männer meist nach dem Filtriren ham-
siiiireärmer ist. Bei Gichtikemn, welche sich zur Zeit des Versuches
ganz wohl befinden, richtiger gesagt bei Kranken mit hamnsaurer
J)iathese, ilisst sich aus dem Filtrat meist gar keine Hamnsäure mehr
(mit Salzsäure) ausfällen, die auf dem Filter befindliche Hamnsäure
hat die Harnsäure des Urins vollständig an sich gezogen. Grössere,
auf's Filter gebrachte Harnsäuremengen, als die oben angege-
benen entziehen übrigens jedem Urin die Harnsäure, umgekehrt
verhält sich der Ijrin von Giehtikern zuweilen (vorübergehend?)
wie der Gesunder.

Ich habe hei der, ohne weitere Hülfsmittel vorgenommenen,
Beobachtung zahlreich er Urine folgendes gefunden : bei einzelnen
Gichtikern (ohne Steinbeschwerden) kommt es vor, dass (lie Haupt-
niasse des Urins klar entleert wird, die letzten Cubikcentimeter der
einzelnen Entleerungen enthalten Hamnsäurekrystalhe. 1) Bei anderen
beginnt das Ausfallen der Hamnsäurekrystalle aus dem klar ent-
leerten ljrin sofort nach der Entleerung, so dass wenige Minuten
nachher, schon hei einer Temperatur von 28e-300, reichliche
Mengen ausgefallen sind. Für gewöhnlich erfolgt das Ausfallen erst
nach längerem Stehen, und man findet im 24stündigen Unu von
Gichtkmanken, oft schon bei volleudetér Sammlung, oft erst 24 oder

. 48 Stunden später Harnsäurekrystahle ohne Urate, oder ein Gemisch
beider, oder wenigstens eine ungewöhnliche Menge Urate unter Um-
ständen, unter welchen der Unu Gesunder diese Erscheinungen
1)ieht, resp. viel schwächer zeigt; also hei einem Hamnstoffgehalt von
1 0/o bis 2 O/ und entsprechendem Harnsänregehalt. Bei 1 O/ Ham-
stoff und darunter fällt Harnsäure überhaupt nicht mehr aus, weil
ihre Lösung zu verdünnt ist, deshalb vermisst man das Krystall-
sediment fast immer in dem dünnen Urin bei Gichtkachexie; bei
einem Hamnstofl'gehalt von 2,50/ü und darüber findet auch bei Ge-
sunden unter Umstilnden Sedimentbildung statt. - Der leicht zu
ermittelnde Harnstoffgehalt dient hier als Index für den schwer zu
ermitteinden Harnsäuregehalt; in der Praxis kann man sich schliess-
lich mit den durch das specifische Gewicht gegebenen Anhalts-
punkten begnügen, also annehmen, dass etwa zwischen specifischern
Gewicht 1010 und 1020 die oben erwähnte Sedimentbildung für
harnsaure Diathese charakteristisch sei. - Fehlt die abnorme Sedi-
mentbildung ganz, so entzieht auch das Harnsäurefilter dem Urin
keine Harnsäure, wie ich wenigstens bei ein paar gelegentlichen
Versuchen fand.

Pfeiffer nimmt an, dass diese leicht ausfählbare, resp. von
selbst ausfallende Harnsäure des Gichturins zwar nicht als freie
Harnsäure im Urin vorhanden sei, aber auch nicht als Alkalisa]z,
sondern in einer ,,loseren" Verbindung. Mir scheint die Annahme
einer solchen nicht nothwendig. Der Gichturin kann freie Elarn-
säure, saures harnsaures Alkalisaiz und saures phosphorsaures Na-
tron wohl in Verhältnissen enthalten, welche den früher erwähnten,
in jedem TJrin vor sich gehenden Umsetzungsprocess (p. 357) be-
günstigen. Es ist eine beliebte Vorstellung, dass der Gichturin
abnorm sauer sei, und dass der übermässige Säuregehalt Schuld an
dem leichten Ausfallen der HarnsLiure trage. Pfeiffer zieht dies
in Abrede, ohne dass ich seine Versuche für vollkommen beweis-
kräftig halten möchte.

Erst weitere Untersuchungen müssen darüber Aufklärung brin-
gen, worauf die charakteristische Eigenschaft des Gichturins eigent-
lich beruht; es wäre namentlich der Gehalt desselben an Phosphor-
säure und speciell an saurem phosphorsaurem Natron zu untersuchen.
Ehe solche Untersuchungen mit Erfolg angestellt sind, lässt sich
der Befund beim Gichturin zwar für die Diagnose, nicht aber für
die Pathologie der Gicht verwerthen.

Der Urja der Gichtiker verliert diese seine Beschaffenheit, wenn
die Kranken eine genügende Menge kohlensaures Alkali zuführen
und sich des Genusses von Spirituosen (Wein und Bier) enthalten.
ist nach Durchführung dieser Massregeln die abnorme Sediment-
bildung verschwunden, so kann man sie hei vielen Kranken sofort
oder nach einigen Tagen wieder hervorrufen, wenn man von neuem
geistige Getränke gestattet. Ob die Sedimenthildung durch blosse
Abstinenz ohne Alkalizufuhr vermieden werden könnte, weiss ich
nicht, halte es aber für wahrscheinlich; Alkalizufahr allein bei fort-
liestehendem Spirituosengenuss führt nicht in allen Fällen zum Ziel,
worüber mir genügende Erfahrungen zu Gebote stehen.

') Bei Kranken mit Stein und Griesbildung wird dies Verhalten wohl
häufig beobachtet werden.

Es liegt nahe, anzunehmen, und ich selbst theilte früher diese
Meinung, dass beim Gichtiker die Harnsäure nicht nur im Urin,
sondern auch im Blute chemisch anders gebunden sei , als beim
Gesunden, derart nämlich, dass sie auch aus dem Blute ungewöhn-
lich leicht ausfalle, und dass in dieser mangelhaften Lösung das
eigentliche Wesen der harnsauren Diathese zu suchen sei. Man
führt für diese Meinung namentlich an, dass beim Leukämiker und
bei Vögeln keine Gicht entstehe, obwohl das Blut ungewöhnlich
viel Harnsäure enthalte. Aber man kann bei Vögeln, wie E bstein
gezeigt hat, durch Beschädigung der Nieren und dadurch herbei-
geführte Harnsäurestauung allerdings Harnsäureablagerung in den
Geweben erzielen; die Möglichkeit, dass Gicht durch einfache Ham-
säureretention entstehe, ist nicht abzuleugnen. Bei 5 kg Blut würde
eine Ansammlung von nur 2,5 g in demselben einen Procentgehalt
von 0,05 ergehen, während im Vogelbiut unter den ungünstigsten
Umständen nur 0,01 beobachtet wurden. Quantitative Analysen
von Gichtblut sind also ein dringendes Bedürfniss zur Entscheidung
der Frage.

Pfeiffer hat neuerdings interessante Versuche angestellt über
die Wirkung subeutaner Einspritzungen von in Wasser suspendirter
oder in natronhaltigem Wasser gelöster Hamnsäure unter verschie-
denen Versuchsbedingungen und kommt auf Grundlage dieser Ver-
suche zu einer neuen, eigenthümlichen Theorie über Gicht und Ent-
stehung des acuten Gichtanfahles. Ich gestehe, dieselbe nicht für
genügend begründet zu halten; zum Theil widersprechen meine Er-
fahrungen den Angaben Pfeiffer's geradezu, so der Behauptung,
dass bei Gichtikemn, welche sich zur Zeit wohl befinden, beginnende
Zufuhr von kohlensaurem Alkali häufig den acuten Gichtanfall her-
beiführe. Auch die Entstehung des Gichttophus erfolgt nach meiner
Beobachtung nicht ganz so, wie Pfeiffer schildert. Eine Entwicke-
lung und Besprechung von Pfeiffer's Lehre würde hier zu weit
führen, ich verweise Interessenten auf seine obell erwähnte Ab-
handlung.

Nachdem nunmehr die pathologisch-chemische Erörterung soweit
geführt worden ist, als gêgenwärtig möglich, erübrigt es noch, an
der Hand der täglichen Erfahrung die äusseren Einflüsse kennen zu
lernen, welche Gjcht verursachen, und zuzusehen, ob diese Einflüsse
(und der Krankheitsverlauf der Gicht) derart sind, dass sie durch
die Ergebnisse der Analyse gedeutet werden können, oder ob
Widersprüche zwischen beiden Gebieten bestehen. (Schluss folgt.)

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.




